Chatbot-Designer/in 80 - 100% (Schlieren, Zürich)
Du hast ein Faible fürs Schreiben und hast Lust auf einen kreativen und innovativen Job? Dann bist
du bei uns genau richtig. Bewerbe dich jetzt bei Paixon als Chatbot-Designer/in. In einem Team
von Chatbot-Experten bist du verantwortlich für das Verfassen und Schreiben von wirkungsvollen
Chatbot-Dialogen. Das Ermitteln der Anforderungen und das Erarbeiten der User Experience
gehören genauso zu deinen Aufgaben, wie die enge Zusammenarbeit mit den Softwareentwicklern
und dem Marketingteam.
Spannende Projekte, viel Verantwortung, ein motiviertes Umfeld und ein attraktives Gehalt
erwarten dich bei uns. In unserem Team pfeifen wir auf strenge Hierarchien und steife
Unternehmensprozesse. Bei uns zählt Teamwork, das gemeinsame Weiterkommen und der Spass
bei der Arbeit.
Kaffee trinken und Däumchen drehen?
Wir haben uns auf die Entwicklung von Chatbots spezialisiert und wollen dank deiner Mitarbeit die
Qualität unseres Angebotes auf ein neues Level bringen. Die Branchenvielfalt und die sich stetig
weiterentwickelnden Technologien und Kundenanforderungen sorgen für ein spannendes
Arbeitsumfeld.
Und du?
Du wirst bei uns zum/zur Sparringspartner/in und übernimmst Verantwortung für Projekte und
arbeitest Hand in Hand mit der Unternehmensführung zusammen. Gerne involvieren wird dich
auch in unternehmerische Prozesse ausserhalb der Chatbot-Projekte.
Wie steht’s um deinen Rucksack?
•

Du hast einen Universitätsabschluss oder Hochschulabschluss in Interaction Design,
Psychologie, Marketing, Wirtschaftsinformatik o. ä. und verfügst über mehrjährige
Berufserfahrung.

•

Das Schreiben von kreativen und fehlerfreien Texten ist deine Leidenschaft.

•

Du bist organisiert, strukturiert und arbeitest gerne im Team und mit Kunden.

•

User-Experience, Usability-Testing und Analytics sind für dich keine Fremdwörter.

•

Du bist IT-affin und bereit in einem digitalen Jungunternehmen mitzuarbeiten.

•

Deutsch ist deine Muttersprache und du hast sehr gute Englischkenntnisse. Weitere
Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

Willst du dabei sein?
Bitte sende uns bei Interesse deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben zu.
Wir freuen uns über deine elektronische Bewerbung.
Sophie Hundertmark
sophie.hundertmark@paixon.ch
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